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Wie in jedem Jahr gibt es
auch beim Rot- und Damwild
reichlich Nachwuchs, der im
Gehege oder von der Besu-
cherkanzel zu beobachten ist.
Im begehbaren Damwildgehe-
ge können große und kleine
Wildparkgäste die Tiere sogar
streicheln.

Täglich geöffnet
Die kleinen, noch scheuen

Kälber laufen meist in der
Gruppe mit ihren Elterntieren
oder ruhen entspannt im
Schatten der Bäume und
Sträucher auf der weitläufigen
Wiese. Zu sehen sind die hei-
mischen Wildtiere samt ihrer
Tierkinder zu den gewohnten
Öffnungszeiten der National-
park-Einrichtung, täglich von
9 bis 18 Uhr. Die Flugvorfüh-
rungen mit Tieren der Grei-
fenwarte Edersee finden
dienstags bis sonntags jeweils
um 11 Uhr und um 15 Uhr im
Wildtier-Park statt. (r/höh)

knapp drei Monaten sind Eik
und Lisa schon unterneh-
mungslustig, die jüngeren
Fohlen Aenne und Bea halten
sich noch oft an der Seite ihrer
Mütter auf. Sie traben über die
Wiese, fressen das frische
Heu, sind beim Säugen zu be-
obachten und haben bei hei-
ßem Wetter allerhand damit
zu tun, die vielen Fliegen und
anderen Plagegeister zu ver-
scheuchen.

Kindersegen hat sich auch
bei Familie Otter eingestellt.
Ein Jungtier zeigt sich mit Ot-
termama Finchen schon sehr
oft beim Sonnenbad am Teich,
während sich das andere noch
gern versteckt. Finchen küm-
mert sich aufopferungsvoll
um die Kleinen: Wird Fisch ge-
füttert, holt sie ihn aus dem
Wasser und bringt ihn zu den
Jungtieren. Selbst wenn die
Kleinen satt sind, wird weiter
gehortet, bevor Finchen selbst
mal etwas frisst.

EDERTAL-HEMFURTH. Im
Wildtier-Park Edersee können
Besucher derzeit viele Tierkin-
der beobachten. Drei Wisent-
kälber, vier Tarpanfohlen und
zwei Otterjunge unterneh-
men erste Ausflüge an der Sei-
te ihrer Mütter. Auch bei Rot-
und Damwild hat sich Nach-
wuchs eingestellt.

Ein tierisches Trio tummelt
sich in der Wisent-Herde. Die
Kälbchen Elaisa und Elwira –
Ende Mai geboren – haben
sich prächtig entwickelt und
toben ausgelassen. Nesthäk-
chen Elaika lässt sich anste-
cken von dem Bewegungs-
drang der älteren Artgenos-
sen. Gebannt schauen Parkbe-
sucher zu, wenn die Kälber
über die Wiese springen, mit-
einander spielen oder lernen,
sich den älteren Wisenten un-
terzuordnen.

Vier kleine Tarpanfohlen
lassen die Herzen der Pferde-
freunde höher schlagen: Mit

Kindersegen im Wildtier-Park
Nachwuchs bei Wisenten, Fischottern, Tarpanen und Rotwild in besucherstärkster Nationalpark-Einrichtung

Unternehmungslustig: Die drei Wisentkälber Elaisa, Elwira und Elaika mischen die Herde im Wild-
tier-Park Edersee auf und liefern sichWettrennen auf derWiese. Foto: Nationalpark Kellerwald/Edersee

– Mit 125 Jahren Erfahrung –

Sprechen Sie uns an.Wir beraten Sie gern.

Ev. Altenhilfezentrum Ahnatal
05609 8036-0
Casselbreite 5, 34292 Ahnatal
info@ahnatal-gesundbrunnen.org
ahnatal.gesundbrunnen.org

Ev. Altenhilfezentrum Stiftsheim Kassel
0561 9329-0
Ahrensbergstraße 21/23, 34131 Kassel
info@kassel-gesundbrunnen.org
kassel.gesundbrunnen.org

Unsere Leistungen
Vollstationäre Pflege
Kurzzeitpflege
Café Lottermoser (in KS)
Café Casselstübchen (in AHN)

Tagespflege
Heimverbundenes/
BetreutesWohnen
Offener Mittagstisch

MENSCHLICHKEIT PFLEGEN

Ahnatal und Kassel

DRK-Altenpflegeheim Kaufungen

·

DRK-Altenpflegeheim Kaufungen

Gemeinsam mehr bewegen.

Erfahren und der
Region verbunden
Mit der Nordhessenkarte 60plus
Ihre freie Zeit genießen
Ein komplettes Jahr mobil, in ganz Nordhessen – rund
um die Uhr. Für alle ab 60 Jahren, die nicht mehr im Job
stehen und dennoch mobil unterwegs sein wollen.
Ab 65 Jahren ohne Einschränkung.

Informationen in allen NVV-Kundenzentren und Info-
Points, gebührenfrei unter 0800-939-0800 oder unter
www.kvg.de und www.nvv.de

Mehr wissen. Klar im Vorteil.

www.HNA.DE

Anzeigensonderveröffentlichung www.HNA.de

LEBENSQUALITÄT IM ALTER PFLEGEN, HELFEN UND BEGLEITEN

Neues Präventionsprogramm
Kaufunger Altenpflegeheim führt „LübeckerModell Bewegungswelten“ ein

D as DRK Altenpflege-
heim in Kaufungen ist
die erste Einrichtung in

Hessen, die für ihre Bewohne-
rinnen und Bewohner das Prä-
ventionsprogramm „Lübecker
Modell Bewegungswelten“
(LMB) einführt.

Um die neuen Übungsstun-
den leiten zu können, waren
Betreuungsmitarbeiterin Ra-
mona Erk sowie Sport- und Ge-
dächtnistrainer Reinhard Fehr
aus der Kaufunger Einrich-
tung in Lübeck und haben an
einem zweitägigen Grundkurs
teilgenommen.

Lebensnahe Mottos
Doch was ist das Besondere

an diesem Modell? Das LMB ist
ein körperlich, geistig und so-
zial aktivierendes Präventi-
onsprogramm für ältere Men-
schen mit körperlichen und
kognitiven Einschränkungen.
Das wissenschaftlich evaluier-
te Präventionsprogramm wird
in den Lebenswelten stationä-
rer Pflegeeinrichtungen
durchgeführt. Die Übungs-
stunden werden zweimal in
der Woche für jeweils 60 Mi-
nuten unter einem begleiten-
den Motto, wie etwa „Im

Wald“, „Bei der Hausarbeit“,
„Bei der Ernte“ oder „Haus-
bau“, durch die speziell ge-
schulten Übungsleitenden an-
geboten. Ergänzt wird das
Gruppentraining durch ein
täglich stattfindendes indivi-
duelles Übungsprogramm,
welches den Namen „Mein
tägliches Bewegungspro-
gramm“ trägt.

Ganzheitlicher Ansatz
Das LMB verfolgt einen

ganzheitlichen Ansatz, der
alle Körperregionen in einer
Übungsstunde trainiert. Die
für den Alltag und das Errei-
chen wichtiger Lebenswelten
außerhalb der eigenen Häus-
lichkeit notwendige Mobilität
wird so nachhaltig trainiert.
Aufstehen und Gleichgewicht
im Stand werden intensiv ein-
geübt und die Stabilität ver-
bessert.

Integratives Programm
Das LMB ist in der Lebens-

welt der Zielgruppe verankert
und mit den vorhandenen
Strukturen der ambulanten
und stationären Pflege ver-
netzt. Durch die Implementie-
rung in der Lebenswelt der Se-
nioren ist das Programm inte-
grativ und niedrigschwellig.

Das Programm wird pflegebe-
dürftigen Personen empfoh-
len, die ohne Unterstützung
durch eine andere Person zu-
mindest kurzzeitig sicher ste-
hen können – gegebenenfalls
mit Hilfsmitteln. Eine leichte
bis mäßige Demenz oder an-
dere kognitive Störungen stel-
len keinen Hinderungsgrund
dar, sofern die Motivation

zum Gruppentraining erhal-
ten ist.

Das LMB ist ein von der For-
schungsgruppe Geriatrie Lü-
beck entwickeltes Element
des Programms „Älter werden
in Balance“ der Bundeszentra-
le für gesundheitliche Aufklä-
rung und wird durch den Ver-
band der Privaten Krankenver-
sicherung e.V. gefördert. (nh)

Übungen aus dem aktivierenden Präventionsprogramm: Das „Lü-
becker Modell Bewegungswelten“ verfolgt einen ganzheitlichen
Ansatz, der alle Körperregionen in einer Übungsstunde trainiert.
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